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€ntn örirf.

@tc geben mir freunbliefien JBttid)t, mein Reutet

greunb, oon ben nrieeerbolten glnnjenben erfolgen

StSjt'S in 8onbon . unb VßaxiS, utib verlangen Don

mir jur SBergeftung eine freue unb au3ful>T[id)c Sdjil;

berung feines, oor anberttjalb Sohren Ifäftaeljabten,

XufentbaltS in Ungarn, ber feltenen Aufregung, bie er

bort »erantafte unb ber auferorbentlidjen, ja unerrjir:

ten ÄuSjeidjnungen, bie ihm bort ju 21)eU geworben,

um, roie ©ie fagen, in einer fo inteveffanten 5Et)at=

fac&e dar ju fefwn unb 2ßal)reä Don galfcbem unter=

frfieiben ju fonnen. 2BoI i)aben in b« 3eit, bie über

biefe SBorfiille Eingegangen, 9Ieib unb SJHfjflunft fo an

jenen Sorbeern genagt, fo Diele entffellenbe ^Berichte,

t&eilS Don fleinlidjer, b6Sroiüiger Sefinnimg, ttjeilö
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von blirtber SBoriiebe, tfjeitö von Unfenntniji gefettet,

fie »entn|tiittet, bofj ihre S"«" ^aun' Eenntlid), ge=

iranuiiit' tliv SSäerth richtig jii beurteilen wäre, äße^

fonberü waren aber faft alle SBerichterfiatter fo unbe=

fannt mit bem ©rhauplati uttb ben ffltotioett jener

CftcigiiifK- mit beit Sitten uttb ©efimtungen bet £an=

belnben, bnp ein fc&ente Sraanfpid
,

i«c£d)er3 fcurd)

SSegeiffmittg eijcugt, bie ebleti ÜBirfungen von Sun|t

unb Slationatgefübl barjiellt, jit einer outrirten garce

r)erabge;ogen, bei gär 2JieIen 9Jtiffa!Ien ober Spott

erregte.

23er (äntfouftasmuS , t>cr ed)fe, wahre ISMljufifU';

muS für baä ©d)5ne unb bte ((öfteren geiftigen Sn-

tereffen beä 8ebenS ift aber in unferer fpecitlatioen,

tnbuftrielten 3eit — wo man fieb fcidjfienS Dom

ga«6wna6e(n , Xmufanten unb Giranten rjinreigeo

Üft — fo fetten geworben, bafj es fta) wo! ber 9Jfu&e

lobnt, ein treues SSilb oeffelben aittt ber nädjften SBer=

ganoetiheit, bie bod) nod) mS ungebärt, btroorjuhts

ben, eä oon ©taub unb ©djmus ju fdubern, unb wobl=

wollenben SSetradjtern ju freunblidjer JBefdjauung auf;

iuftetfen. ©t'e werben mir bei tiefer Arbeit Hbfdjwei;
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fangen 511 ©ute balttn, bie nitfjig fein werben, um

3JJand)e3 ju erfldren, baä feinen ©runb in 9tatii>na=

[ittif unb momi'iit.incn ücituerlwlfniffen finbet. fSinm

aber aus meinen Sorten «armer Jtntheil (eudjtet, fo

Tucfien @ie beffen ©xunb in (einet perfonlid) befange=

nen ^attcilidjfeit, fonbern in aufridjtiger greube an

ber <Sad)e feltfl , Bon bet (inj gewif 3eber, ber Äm 1

genjeuge jener Siegetengten mar, burdjbrungen füfjlte;
j

fic foll midi geroifi nidjt Derleiten, uon bei fhengen
|

aSaftrbcit abzugeben, botfj n>«be icb fit ebenfo wenig

oerleugnen, alfi fi'e mir burt& ttbtale Seftnnung ober

Äfftagfigefö)«)^ oerfümmern raffen. £At fjarmlofen

Äinber bet ä8egti|terung bebürfen b(S ©djutses ge=

gen bie grüben Xmmen, -fjerfommen unb ©eroolm:

&eit, roeldje fte, roie jebe üffentlid)e äBcgebenljeit, an

bev ©aktuelle beä rauben Sieben! empfangen. 25ie

(ei^tfmntge SJfutter enfftbrninbet oft fdjneU nacb ©e=

burt bet armen Äleinen, unb lifit fte in einem gar

WgtiäVn, fjüiffoftn äuftanbe jurutf. ©ie u&erWft

eS roobtroollenben fiiljlenben ^erjen, bie SBerlafjenen

bor ben Unbiiben ber fjarfen SBelf unb jenen jtuei

alten 9Bcgoren ju ftf^öfeen^ bte gerabe biefe fdjirmfo:
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feil SSaifen mit befonberö fciiabenfroljet iWiggun|t oct=

folgen.

Siäjt iff abtx gnnj eigentlid) ber SRann bei; äße;

geiflenma. 9Bo antere äiirtuofen JBnouiiberung, ©tau:

neu unb fügeS ffleljagen erregen, ba ruft et Gntr)ii=

fiaämuä beroor; roo anbere erfreuen, entjücfen, rubren,

ba ergreift unb erbebt er, unb reijit bie aufgetürmte

©ee(e mit fort in bie unroiberjteljlitrje glutfj feiner

traufenben Harmonien, ©eine Sßirfurtgcn finb bur<$=

aus fteroifajer, tragifdjer 91atur. ©inb anbere <Son=

eertfdle ©alonS, in benen au3gefu<f)te fdroelgeriföe

©«riiffe bargeboten werben, fo finb bie feinen ©cfj!ci(i)t;

felber, unb feine Erfolge finb ©iege unb Sriunüpbe.

SaS fjiet bifblid) gegebene ©efübl ergreift Seben, ber

ilm dort, unb borum ijt tr rool fo oft unb t>on fo

nieten Seiten ber Scapoleon beä Älnuterä genannt

worben. flur bei 9>agamnt babe tä> SEJirfungen son

ifeniicfjer SBIagie, oon df)ntitfjet geroaltfamer Unroiber=

|ier,licf}feit gefe&en, nur maien fte un&eimlicf)er, fpuE;

rjafter. 9Ban liiitic eine Jffjnung, baft er in biefen

Saubei&aften S6nen fein ganjeS ©efürjl, ja feine ganje

©eele jufammenpre|Je unb ausgebe, fo, baf bann ju:
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lefct für itin nichts übrig bleibe; roie erbenn falt unb

gefübltoS im 8eben feine büffere ©trage man belle.

£i6jt*i 3auber aber befreien unb erfj8&en bie ©eele,

ffe ftnb 3fuäflr5mungen feines fd>6ncn, genialen, lie;

beooden üBefenS, bie fiä), i&m unbefäjabef, 3lnbem

mitteilen, rpie ft'äj ba$ l'iajt oerntelfältigt, an ber

Gincn glamme fiel) taufenbe entjünbeii, ohne baß f'(

an eigenem Slanje, an eigener SSärme oerlöre. San

um get)t auef) bie JSegeifterung »on feiner fiei(lung

auf feine ^Jeifon übet, oerwanbelt feine £Ster in

feine grewtbe unb überfdjürtet feinen Sffieg mit einer

Effienge üon EieDeöbeäefguiiflen unb 5tuSäei'd>nungen,

bie feinem Änbern JU Zfytil werben. Unb bod) fmb

feine Heiftungen roiebet fo wenig ©djaufteHung feiner

^PerföntidjCeit, feiner unerhörten gertigfeit, füe finb

Srägerinnen BeS innigften ©efüfjtS, beS reiffhn ©ei=

fleS im Sienfte ber mu|i(atifd>en 3bee. 9Ii*t fi(§

tritgt er immer felbftgefMg jur <5d}au, »aS grofj

unb Eiaffifcfi ijf, jie&t er in ba3 SSereidj feiner gen>at=

tigen asirtuofirdt, burd) bie er üunffaiifäjauungen of=

fenbart, roie fie nur burd) ein fo tiefeS, geniales 2Be=

fen, bie ßrünbliajjfrn ©tubien unb ein ©elbftftrebcn,
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baS fict) burd) bie bcbcutenbfren fiebcnstcrfwlttiiffc

entkrampfte, erworben rocrben tonnten, ©ie finb

bei ber unglaublichen, nie bagetpefenen med)anifif)en

gntiuicEcIung, fo ibealer, abstattet 9latur, bog man

b(n ©cf)&i)fer betreiben übet bie fer)one geizige SDJelt

uergige, tn bie ei uns »<rfe|t, tfjn reenigftenS mefit

rote einen 2fbgefanbten jener, benn als SBürger biefer

betrachtet , unb bie £ulbigungen, bie man itjm ba:=

bringt, me&r ber Jtunff, als bem 2)?enftr)en ju erjeis

gen meint.

©o m5tf)te it&. tm Allgemeinen 9Sanrf)e6 erfroren,

bai un§ auf feinem Scbensgange begegnet unb alfi

fettfam unb übertrieben erftijemt, be»ot id) mi<t) ju

feinen grlebniffen in Ungarn inSbefonbtre roenbe.

Um biefe dar gu machen, müffen einige äBeji<rjun=

gen ab ovo beriuirt roerben.

ßilät ift in bem Sorfe SReibmg, bei Cebenburg

(n Ungarn, natje ber oftreiebifdien Qrenjt geboren,

reo fein SJater fRentmeifier bei Surften ©Sjterfiaji)

mar. 2>er S3ater felbft bemerFte unb rourbigte bte

aufjerorbenttidie mufifalifctje Üfnlage feines ©ofmeS,

unb fefete MeS baran, fie auäjubilben. Sa ber Änabe
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fdjon im achten 3*1)« alle nierjt unbebeutenbe Seljr-

mittel feinet Umgebung erfdjipft, ja überflügelt, ju=

glridj aber eine fct>&r>fetifct)e Sabe ju improuiftten ent=

roicfelt tjatte, fo glaubte et tr)n Ijiijctcn Unterrittjtt)

bebürfiig, juaieitr) aber fdljig, bind) baä, roaS et fdjon

roat, baS 6ffent(idje Sntereffe in Änfprueb, nennen ju

Sinnen, unb ging mit ifjm naefj SBicn.

Sier erfolg enffpraa) »olltommcn. ©er Snabe

machte 3Jtefetifdjritte unter feinen neuen fiefirern, unb

fein latent entjütfte alle £6ter unb tnaebte in äßien

forool a!6 in §3e(ft>, toobin ujn fein Batet brachte,

[o grojjtS 3fuffel;en, bafi einige Magnaten Ungarns

ftcb bewogen fanben, ibin einen Sabrgebatt ju feiner

roeitern XuSbilbung im Millionte fefrjuferen, ©iefe

JCiiSbifbuni} ruurbe nun beä Saterä einjiget SrbenSs

jroecr; ei quittirte feine Steife unb ging mit bem

©obne nactj 3>ariS. SBie tiefer ft<t) nun burd) inntrn

Srang, SB ebanliefe it unb glü&enbeS Streben bet

immenfen geifrigen Anregungen unb Aimfhnrttel biefet

ffitltfrabt bemdebtigte, wie et burrf) tiefe ©tubien,

innige Berbinbung mit brn größten Gdebritnten in

aStn ffiictjiungen feiner 3eit, bureb, bie intereffantejien
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MenSwentungen unb SS crljdftniffe
,

ju bem fieran=

reift* , roaS er i|i, unb ber fiün(l(er rourbe, roetcrjer,

bie befannten ©renjen feines SnffrumenteS überfäjrei=

teilt, jebe Sßebenbublerfdjaft uemicrjtete, gcljört ntirjt

IjierljeT, unb ift 3lmen rool beffer als mir beSannt;

genug, bag er burtt) jene UnterfHtfeung immer in S8er=

binbung mit feinem SSaterlnnbe blieb, genug, bog

fid) in ihm mit ben finblidjen Erinnerungen an tote

•peimati) ein mannliajeS ©efiitjl ber ©antbarfctt m=

I

n>ob, bag feinem Seift bie Anregungen nie mangels

ten, baS romantifäje Ungarn mit btn fcr>6nfteti garben

ju füjmütfen, unb fein ©emütl) bie innigen Smpfinj

bungen für baffclbe nährte, bie ftd) in feinem, in ber

revue musicale gebrucften, ©riefe ouS Stallen an

Serliog abfpiegeln.

2)ort, in Stalien befanb er fia), in SSenebig, bie

im ©riefe an JSrrlioj auSgefprodjenen ©efüble be*

bmfd}ten gerabe fein £erj — alS toie 9Ia<r)rid)t

»on ber fajauberu ollen Ueberfdjroemnwng ?>effl)'3 ein=

traf, üon bem Austreten ber Sonau, bie in iljrer

Sffiutb, einen großen S&eil btefer fernen jungen ©tabt,

beren ^eniitrje ©ebaube oon bem aufffrebenben, grofj=
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artigen ©inne ber Ungarn 3eugni& geben, fdjonungS=

loS jEttrüinrnttte unb 2aufenbe in Zob unb (Stenb

2Bi( ein eleetrifcfjer gunfe traf bief( Sfacfjrictit

CiSjr'S regen, tätigen Seift, fein »eicfjrö, grofmü;

tliigee" ^erj. »uf ber ©teile eilte er nad) 2Bien unb

fünbigte ein Soncett jum Sottbeile ber bunt) bie

Ueberfc&roemmung uenutgl tieften tyefttw an, baS Bon

ben, jum 2Borjltl)un ebenfo wie jur 9Ieugi«be geneig=

ten, 5Bienern aufS Sa&lteiajfle befutfjt rourbe. eine

bebeutenbe ©limine tonnte er ben ffiebrängten über:

fenben, unb roeläje fegenSreidje 9!aajrcirFungen r>atte

biefcs" Sontert, roie erregte eS ba$ 5Kitgefüt)l, roeldjen

SEBettetfer rief eS fjetoor, ben armen 9)e(tr>ern beijufte:

h,en, ber fieb, allen ©tdnben mitt&eitte unb fafi jur

9üi>bc rouibe. — ©o brattjte fieb, SiSjt feinem SSa-.

tertanbe roieber in6 ®ebäcf)tni|
, fo trat er mieber

oor ben Ungarn auf, bie ihn faft fdjon au€ Gen

'Äugen verloren Ijatfen unb in granfreief) eingebürgert

glaubten, baS fein jreeitri äSaterlanb geworben mar;

fo jafjlte er, ofjne 3£mnaf}ung oon feiner, otjne SSe=

fdjdmMig oon i&ter Seite, bloji »on SBtitleib ttnb !Ca=
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lcrl,i:irS!i(lU' geritten , reinen l
! anbf[ri!t;n ci( van

ihnen Empfangene Untcrfliitsung in tmircr ä)(üti;e

ruef, unb jtigte fcoctj jugleict), raie l)errlitr) tief« Un;

ici|li
r

ii)ini)-, .iMfi/r.H'iifct ivurbdi, meld) glonjenbc ^rüd^te

fte getragen. Senn felfiji für Sffiieu, biefe <Stabt bn

SHufif, ging in Si3jt ein neues @e|tirn auf, be|fen

©lanj bie .Senner roie bie Waffe be3 StclEeS mit

Staunet) unb entjüden begrüßten, ©eine Siebend

ttutbfgfett unb fein Seift ffeigerten feine SJcliebtbcit

unb nie ift rcul ein Sünflicr allgemeiner unb cntlju;

ffa)tifd)er in btefer ^aiipift.ibi gefeiert toorben.

91ad) furjer 3eit oerfa^roanb EiSjt fb pfSfelid)

rate tr erfdjientn, in bimgenben perfön lidjen Äugele:

genf)eiten nad) Stalten abgerufen, ohne fein Sßaterlonb

ju berühren, ofcne ftcf) if>m mdjr als aus ber gerne

jü aeigen, aber roofjlt&ätig unb in Siebe für bafjcl&e

g(üf)enb, unb juglettb, umgeben oon bem ©lanje ber

Äunjl unb befi Stufemfi, berounbert unb gepriefen oon

ber ganjen SBelt, Boet) gerate bief«6 Äommen unb

SJerfc^roinben, btefer ©tbjeier ber gerne unb beS ©e=

htimniffeS, ber ifjn nod) »erfüllte, mar baju geeignet,

baf man (inj in feinem ©eburtälanbe mit ljunbert
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®efefjtet)ten von itjm trug, bie matmigfalrigßcn 3bccn

mit feinem Slumen Detfnüyfte. GS mar natürlidfi, ba$

(t enbttaj wie ein junger £<[b crft&icii, ber bittdf alte

Ennber jug unb ben ungrifdjen Konten i'erljerrlitfjte,

uarfjtcm er tf)m immer treu angehangen, unb fol&fl

umgeben Port ben ^»mlic^fetten t>on ^ariS, ja Bon

bieffr ©tabt felb|i ambtfioiiirt, nou) |to[j carauf ge=

roefen, ein Ungar ju fein unb ju tjeifjen.

So eilbete jicf) in Ungarn bie gtope Spannung,

ja bie n>irflid)e ©efjufutfjt natE) feiner Grfcfjeimirig au$,

meld)! jene ©ceneit tiorbercitete, bie ftf) 31men im

Verläufe biefer äBÜtter ju fcfjilbern gebenEe.



3tt>fiter Sripf.

$taö) einem jtt>eijdi)rigen Jfufentljnlte in Statten tarn

StSjt roieber und) SBien.

©tc ÄHfnafjinc, feie er bcrt roieber fanb, jeigte mit

roal)T, turctigflngig unb oerbient bie ©timmung geroe;

fen, bie feine etfte 3tmutfenf)eit bafelb|t jutucfgelaffen.

<5r würbe mit bemfd&cn Subcl empfangen, ber it>n

bis ju feinem Xbftfjicbe begleitet f>atte, unb mit jebem

Goncerte mehrte ftdj ber 3ubrang unb ber etitt)uffaffi'=

fd)e Saume! , in ben er ganj Sfflien oerfefct ju fjaben

fdjien. ©eine SJererjrung ber grofien &euffcf)en 9Bei=

fler, bie geniale SSSeffe , bie nieget>6rte SESoIIenbung,

mit ber er bie SSJerre äöcetboöcn'S
,

SBe&w't», .£>um=

meVS »ortiug, bie f)inreijSenbe, »on bem innigften

fflerfianbnig unb ber roJrmften Ciebe eingegebene Um=
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fcbmeljung bei: genialen Sdj&ipfungen ©äiubert'S,

%tit$ traf bie fünften Sympathien bei? ffiolfeS, unb

felbfl bie büflerften ÄritiFet befannten, baß er feit

feiner ©ntfcniung tlod) aufsererbet» lieber gcroorben unb

auch jene 2fnnjanbiungen öon ©eroalrfamreit unb SE5ilt=

für, rcetefje ber neuen franjoftfe^en Sdjulc angehörten

unb früher fein ©piel manchmal beeinträchtigt hatten,

glueflief) abgeftreift, unb feine Sunft, nun in einer

äuSbilbnng pvaugenb roie fi'e iiDtE) nie bagewefen, bem

reinen @cr)&nen unb Srljabeuen geweiht fei.

©iefeä SnljücFen lief? nun bie Ungarn um fo mts

niger Ealt, a(ä oetlaufete: ber eigentliche Smect btefet

feiner jmeiten Keife fei, fein 2Jat«Ianb mieber ju 6efu=

eben. ßiSjt feltfl rjott« biefe 5Cbfid)t in einem SSriefc

an ben ©rafen 2eo gejtetitfl in Q)eft& au ägcbrücft,

njelc&er, bie allgemeine Stimmung fennenb, nicht an*

ftanb, benfelbeti bureb ben Stucf ju t>et6ff(ntlie&<n.

Somit Sic ftlbfl beurteilen rönnen, roeldjc <5enfa=

tion biefer S5rief nach bem SJurauSgegangenen madjte,

unb reit er gang geeignet mar, bie nationetten üBegies

hutigen ju bem ÄünfHer ju nähren unb ä
ü fteifletn,

fege ich, ihn hierher:
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Cher Comte!

Voiulrcz voiis encore rle moi h Pesth cettc

nace iii) ma pn?si;neo du IS. ,'in :?:!. IU'ci'tiiIuv

prochaiu. Je vous arriverai im peu plus vieilli,

plus muri, et, pennettez moi dele dire, plus au 6=

gearbeitet als Äfin)ite:, qite vous ne m'avcz

comiu l'aimee derniere, car j'ai enormement tra-

vaille ilcpiiis ce teuips en Italic. J'üsjhVc <jne

vous in'uurea ganie votre bon Souvenir, et qae

je pourrai toujours compter sur votre amitie

qui m'est precieuse.

Quelle joie, quel bonhenr profond ce mc sera

de me retrouver dans ma patrie, de me voir

entoure de taut de nobles et vigoureuses sympa-

thieS) dont, grace a Dien, je n'ai poiat deme-

nte daas ina vie loiiitaiiie et vagalionde. Quelles

sensations, quelles emotions se presseront alors

dans mapoitrine! Tout cela, cher comte, je re-

nonce et je renoncerai toujours a vous l'expri-

mer, car je ne le saurais en vente. Qu'il vous
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sulBse du savoir, que le seiitiment de la patric,

de ma clievaleresquc et grandiose patrie est

teste vivaut au plus profund de mon coeur —
et que si iiialln-tii'iMisenicnt il y a pcit d'upnu-

rence quo jamnis ilaas ma vir je pai-sr h ; ]iioii;-

ner ä mon pays combien je g.ntle pour Ini

d'amour et de devoueraent, ces sentiments u'eu

restent pns nioins inulterables dans uiou coeur.

Mais je nc veux pas vous fatiguer davan-

(aiic dt; [im! et dir nwn sirnl imeiils.

J'oubliais de vous dirc que ikpui.s pres dt

liuit jours je suis retenu au Ht par uue U'es

forte fieyre, qui aui'ait pu aisemuut duveuir plus

grave eacoie. Mon secoud coucert en a for-

ceiuent ete remis- Aujourd'hui mon medecln

m'a perniis de jouer mercredi — je ue sais

vraiment si je le pourrai, car ma maiu tremble.

Pardouuez moi cetle homble ecriture, ntais

j'avois besoin de vous dire quelques mots. C'est

une sorte d'anticipation sur Pesth qui m'est

Digiiized b/ Google
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A revoir ilonc Iiicutüt. eher connv; 011 ntten-

ilaitf ('omiue lonjmii's i myz inni liicii

tout a vous il'fimitie

24. Nov. :(9. nn lit. F. Liszt.

@o woben fi<t) nadj unb nacrj bie gäben, welche

SiSjt äum 2rnger ein« nationalen Sbee matten

unb feine äöeriiljmffjeit mit btm sinftigen Wiifftf;wütige

Ungarns in Sii-rbttitittui ükir.i, Line SjeTbintung, bie,

nie bie Jolgc ä £ ')! el1 wirb, eiiijig unb allein Pict>t

über bie fia) bringenben SBrge&stibeiten wirft, ir>rien

ben ßbaratter bes Ue&ertrie&enen unb grwolen nimmt

unb eine SSieilje über fie Derbreitet, welefjer wenig;

fienS ber JU ernfierer SCnfdjaumig ©eneigte feine Mdj=

hing nict)t »erfagen wirb.

Ungarn ift närnh'd) in ber griffen Aufregung be-

griffen, ju beren SBerffcinbntfi td) wieber etwaS au3=

fcolen mufj.

DiefeS 8anb iff gewiji einS ber gefegnetften unb

reidjfien @ure>pa'S, unb Bon fo beträdjttidjer ÄuSbeh,;

nung, bafj eS, wenn feint profufen SrÄfte oon einer

öerrfdltnifmäfjig grogen, einigen SBebilEerung mit ber



17

3tv«fnt<i£fj}fcit unb JSttbung beuorjugter Nationen

gebraucht würben, einen bebeutenben ©taiibpunft

in unferm SBelttljeite einnehmen müßte. SBie i& bureb,

bie mannigfaltigften r>iftortfcffert unb politifcben Som=

binationen unb 9Ki(jgeft$fcfe 34<$unberte in feiner

SBilbung jurüif blieb, wie eS burdf bie berfcfiiebenen,

in feinem Snncrn ficb. burdjfreujcnben eirtiBobnerfcfjaf;

ten, 9fe!tgionen unb ©prägen in fo oieie fie&, rdbenbe

unb bcfebbcnbe Elemente jerfpalten, unb feine Ätdfte

turd) -Hemmungen atler Ärt jerfplittert werben
,

i|t

Ijiuliinglii) befannt. 2Rinber befannt bürfte Sonett

ber eble 3(uffcr)wung, ber rege ©ifer fein, btr jetjt

fafi burd) ganj Ungarn benfrfit unb mit ber grijjten

3tnffrengung unb ber l)eroife&e(ien Selbftöcrleugnung

ringt, baS SSerfäumte Einjuboleit unb ftdt> in baS

Stioeau ber eutcpdifc^ert fflilbung unb politifdjen So

flaltung ju bringen. Sa bie aJIittbeilungSmittel, U=

fonberä nad) Äugen, wie bei jebem abhängigen SJolEe

fetjr befcrjrdnft, roie bei jebem erjl in ber äBilbung

begriffenen fei): mangelhaft, unb, ba bie wenig bei

rannte ungrifdje ©pradje noeb, ^emmenb eintritt, grSg=

tentrjeile unju^ängticE) fmb, fo gelangt wenig Äunbe

3
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baoon iti'S 2£uS!anl), tmb b£r 9fad)BtfrIimber nehmen

au3 manchen ©rünben wenig 91otij taoon. ©eroifi

ifl tS aber, bafi, wenn bie tüchtigen äkfire6ungen, bie

Bieten tt'.cn ICufupfcnm^di, ttc gröfiiiviigtn (S&av£i£:

tne, bie 3R«ff( geiffiger Seffifjtgungen, Sic ftdj bei

biefer SfeaEfion iicriwtbaten
, neuf) ©t&üfjr befannt

unb genturtiigt w&xm, fic$ bie 'itugen Dieter @(fä)iä}tfe

unb SDfeiifäeiifKuiifce mit großem Snterejfe unb inm=

ger Uf)eiunib,mf tiefen SBorgdngcn, tiefen 9>erfÖntich=

feiten jnrcenMi mürben, bie Don ben fdiönfien 9Bo=

tioen in SJereegung gefegt werben.

Der Äortvpf ifi rjöcb,ft fdjroierig, ta nic&t wenig«

als MtS im 9tücfjtanbe ift. 9>oIitif4e unb feciale

gormen fallen gefunben, ©efefce unb einrie&tungen

feflgefteßt werben, bie bem 3eitgeifte, bec 3bee beS

Borgerucften Safjrfjunbertä entfprÄdien, rocitirenb fie

teil jutücfgeblietEiKtt ffiertiritmiffen, für bie fie ge=

ben ffrib, ju «iberftreitett f<f)emen; eine Sttbumj foll

petoprtjri'iifi'H ii'cibett, fie im ©runbe toef? nur er|i

aus ßinricfjtuiigcn Ijeruorgelien rennte, bie iiocfi frfjlcn;

bie Ked)te bei beüorjugfen Stoffe rollten 6efc§vin(t,

bie beS gebtüiften SBolfeS gehoben werben, rotS&renb



19

alle Ätitnmcba&enben ber be»otäugten Äfaffe angebo-

ten, oon bet ein SÜrjeil nodj in felb|lfücf)iiget 9lobeit

befangen, ein anbetet f^sn Mafirt iff, baS SBoIE aber

fiiff bun&geljenbS niebt begreift, waS ifjm fel|It unb

für bie 83ortrjeile, bie man iljm jujuroenben gebenft,

roeru'g ober gar feinen ©imi fear. @inB fäjeint baS

Änbete auSäufd) liegen, unb bod) i|T eä bet auSbauetn;

Ben Ätaft, bem bumanen 5Biilcn m&glidj, fetbft bafi

uiimoglid) ©ebeinenbe ju bcrocrffrclligcn unb ben eber--

neu ©ang bet ©cfd)icbie jn befcbleunigen. Ben Un=

garn feblt eS ntdit an fplcben Stiften, an folgern

STBiKen, unb fie fetjeinen mit ®iüa? itjteö eigenen

©djieffata ©einriebe ju fein. 2Bie fitrj &ct ^ugen;

bliif günfiig jeigte, arbeiteten fie Öjitig jefct für bie

JtuSbtlbung unb Snucitminq iljter iuteUectu eilen unb

fnbuftrieDett Sffiittel, je&t für ttjre gefeglic&e unb ab=

minijtratiBe ©effaltung.

Sßenn man ben Seitraum , in raeldjem , unb bie

UmfMtibe, unter «eifert fie gefttja&en, beben«, fo mufi

man einräumen, ba| eS feine unbebeutenben Sraft;

äufietungen voaten, benen bie ungatifdje Ätabemie,

bie ©onaubampffäfijfe, bie fiinbitberoaijran Italien, baS
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imgarifiiie SEfjtat«, ber 1S!u\ib unb ftunfleertitt, boS

in feinet 5frt einjige Gafino, boS, allen ©tänben ge=

öffnet , eine ^Bereinigung aller ©ebitbeten möglidj

mad)t, bie öfonomifcfie ©cfellfdjaft, ber at>icrjiid>tcr^

Derein unb no<f) »iele anbete $Ttt>atfnfittut< tt>v ©afeiii

i'crbüntcn. ffiiop auf *^C:itc jjuriij tSinu'liiL'r oiitjhutircit,

blog ben SKitteln beS SBoIK iftr Geben üetbanEenb, geben

fie, ber m$t fjierjergeljSttgen großen politifc&cn Stt=

formen md)t ju gebettfen, einen iSeweiS, baß e$ ben

Ungarn ©mfi ijf um itjre nationale ©Übung , um

gortfdvtitte in Snbuftrie, ©iffenfrfiaft unb Äunft.

Ser Eanbing unterbtadj bitfe Gulfurbejirebui'gcii,

ober brangte fie üietmerjr in ben ^tnfergrunb juruef,

ba ftdj nun aöe Ätäfte ben ernfleren Aufgaben ber

Legislation unb Banbeäetrtric^tling juroaitbteit. Äbet

getabe fjiet, reo fidj alle SÜerfjanblungen unb 3«jetfe

als befiimmt national auSfpradjen, &ter rourbt man

ei erft rettjt tnne, bog man SftleS, roaS man für 6t=

ttilifation unb .gjuinamtät im ungemeinen, im fjöfjeten

©rabe noct) für baS SSatcrlaitb getrjan Ijabe, baß jebeS

gute näglictje Unterne&men jugleid) ein patriotifd)e3

gemefen. 3TIIcg narjm ben Gfiaraffrr be8 SBolfttfiüm;

OigitLzed b/ Google
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lidjen an. (Sin @n$u{ta£mu8 btt äSatcrlanbäliebe, ein

Settcifcr für Ben gorlfchritt ju toiifcn, teilte ficfc

ber ©efammthcit mit, utib eS traten ©efmnungen

unb -öanblungtn ans Si#t, bie jete© SranjeS roüt=

big finb.

2Bol mag fidj auch, hier, rote biefi bei fcb« grufien

Aufregung natürlidj, ja unoermcibltcb, ift, äHüiufctS

fanatifcb gefleigert haben; befonberS brdngte {itb baS

magyarifctje Giemen! heiUM, weu$tä ben magrjarifchcn

KiolfSftamm, bem ein groß« SEbtit ter äBenJcbnci

angehört unb ber (ich auf feine frühere Gmwanberung

unb 35fft6nat)me beS tanbeg unter attiSa ftü&t, im

gongen Sanbe berrfäjenb, feine Spraye, SEtacfit unb

SÖieife jur allgemeinen machen mSc&te. ®tefem JSe;

ftre&en fmb natürlich bie (Sinrpobner beutföen üu

fpruugS nid» geneigt, rotiere ihr SSerbienfl, Sultur

unb SÜilbung, fo roeit fie nun befteben, inS Sanb

gebraut ju haben, geltenb machen, unb bereit Spraye

aud) noch bie ber gebilbtten GScfrttfcfiaft Curch ganj

Ungarn ift; unb aud) bie ©lasen unb bte anbtrn

aioIEßffämme, au6 benen bie Smpopulation Ungarns

inufimfrf) jufnmmfngefe^t ift, feben mit gifeifudjt auf
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tiefe magnarifdje, nad) iijv« 31nfid)t angemaßte ©u*

prematte. "Jttle aber fönnen bitfen SRagrjaren eine

gewiffe etjatafttrftdrtc unb gefrigfeit met)t ableugnen.

Diefc breäjen fiel), uerbunben mit einem 91acenftolje,

fttii mit Ter fpnnifdw lu'rglitru'ii iccrten fcfirftc, beSpo;

tifd) unb oft für iljre eignen Siortljeile rücfjttitälDä

iljre SBaljn, unb fdjon ift tl>re Spraye auf bem Sanb;

tage, bei allen föerid)ten unb allen officicllen SlngEld

gen&eiten, bie allein gcltenbe, irjre priittjtige SEratf)t

bei ERepnEfetltationert, gunetionen unb öffentlichen ©e;

(egen&eiten bie geforberte.

@o ift privates unb &ffent(ict)eS Meli, Serfefjr

unb ©tfctjäft, oft auf (ine Ijemmenbe 2lrt getrennt,

taufenb unangenehme Reibungen treten ein, bie aber

roieber jur Spaltung Bon Spannung unb Aufregung

bienen, unb ben patriotifdjen (Snti)ufiaSmuS anfachen,

ber fein ©enrittjt um fo lieber in bie ©d)ale b«

Magnaten legt, alö bte beutfc&e ©pradje autf) bie

Sprache jener Station ift, »on melier Ungarn baburet)

genuffermagen abhängig iji, baf il)r ÄSnig berfelben

cttige&ort, beten fflifwollen jte jebe SurdjEreuiung

i&rer gutgemeinten $Plane oon ©Ben jufd)reibt, unb
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bie th bogt, wie jebcö (totje, fitf) Fürjltnbe 2JdIF (eine

VIM'an.va.feit mit Unvmitl] urtC1 SBitterfeit empfütbet.

Sab« Eommt e6, bog in Ungarn alle magijarifctjen

'Äbjeicbni fo gefugt unb ^etüorgufjobett itnb l'fiffun-

gen jeb« ^rt, bie tiefen Sftmyn'l tragen, begeiffert

ergriffen, off überfdjiUjt unb benen oorgejogen mx-

ben, ruddje, obgleid) aua) in Ungarn ob« bunt) Un=

gam entflanben, unb folglich bem ßanbe ebenfo ange

hürig, bott) ein beutfc&eS ©evräge haben, ©o [äffen

fie ben großen Etjrifer ßenau, 6en genialen öeef,

ben gipifer 9>»r f «r — bie boet) fammtlict) Ungarn

finb — weil fie beutfdj gefdirieben Ijaben, ben 2>eutfcf)en

ju preifen übrig, miljrenb fie ÄiSfalitbi, 5Bero3=

maxft), Äölcjet u. f. m., als Ungarns 25ia)ter evt)c

ben; fo t)aben (ie bie in ungatifcfjer ©pracfje fmgenbe

ffiaö. ©t&obel mit größeren GljrcnL'Cäcigungen über;

ftrjiitter als fettfl bie ©ctjriber = ©eorient, fo

laffen (te ben fflilblfautt gereneji fein SSefen tr<i=

ben unb iljie Slationalmomimente Derberben, bloß um

feinen ©eutfetjen ju befdjäftigen.



IDrtUfr Örtef.

§3ei SUjt bereinigte fiaj Sieles", um ijim bte ungari;

föen £erjen ju geraumen. <£r nwr geborntt Ungar,

burtib, fortreiibrtnbt 3)titn>irfung »on, Ungarn auSgebit=

btt, « dattc fftt) felbft mil ©tolj all Ungar «Hirt

unb ficr) für baS <3cb,icffat beS SanbeS füfjlenb unb

tr)atig 6eroic foi, uttb mar er ber magnarifäjen ©prad)e

audj nid)t mebr ma'djtig, fo erfcb,ien er bocb, in ifjrtr

fianbeätraäjt bor ifjnen, fo trat ifcnen boa) in fein«

fajinen Aunft fein ff&renbeS Äbjeitfien einer frtmben

9iattona[itiit entgegen, unb ffe tonnten feine begeiftem=

ben Seiftungen für ungoriftt) erflären, otmt ben 3Ra;

gnariSmuS ju wiegen. SBie mußte eS ihnen, nad)

©Übung unb ausjeidjnung ringenb, raotjltljun, eine

foto>e etirop<5if(t)e Gelebritdt, bie erfie in ibrem ga#e,
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in äBefüj nehmen, all bie iStre erfl<Sren $u fönnen.

Hat) f>atfe fi iS jt eine Sleit>e ungarifcfier Stfelobien,

grüfjtentheilg oon bem genialen Säubert mit bem

ganzen SGerftanbnif ben tiefen unb energifeben ungari=

fdieti ^Rationalität conrponirt, mit feinem ibm allein

Eigenen geuer unb feinem ©inn für SBÜrffamfeit btan

bettet unb fm'ette fie mit fiinreifjenber äBegeifterung.

3a, ifjren JRafütät) felbjt, biefe magifdje SBeife, bie

mit ibten majeftdtifa>friegerifä)en, triump&irenben unb

bod) tiefrnetanäjolifcrjen Bönen baß ©emütlj jebeS Un=

garä unto ib erfleh Ii d) berührt, horten fie in nieythorter

Sotlenbung mit unbegreiflicher SIfacht feinen 3auber;

fingern entquellen. SJaS SÜBunber, wenn it>m alle

£erjen jufiogen, roenn fidj alle ©ebanfen unb ©e:

fühle für Äunft unb entroictiung im ffiaterlanbe mit

biefer glänjenben grfdjeinung in SSerbinburtg festen.

3n ibm fot> man nerHrpert unb erteilt, mtä man

roünfcSte unb erffrebte. ©ans (luropa (jatte ihm ben

Äranj gereiebt — unb et war ein Ungar.

©ein erfteS Äuftreteit in ^prefjbiirg, reo er ben

Sanbtag oeifammelt fanb, feine gldnjenben (Stfolge

in mehren Soncerten, bie et in biefer ©tabt gab,
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tote 2Trt, mit man fe in @ntjucfen auSfpraef) — KlleS hatte

fäjon eine nationeüe gmliung unb jeigte auf bie Ä)e;

beutung Iii», tie mein bem (itisf;fti .Simfilct für eji*

ganje SJanb gab, aber man roar jii übertafefjt, nocf>

fonntc fid| in tem aUgtmrim'n 3u;vl mir tu Heben

(injrtiiimung 6fr Empfiii billig offenbaren ; tiefer lieber

einflimiiwng Wort unb Sfeat ju geben, baju mar

25erjtüiitigung, war eine 9)aufe n&thjg, bie eiliger

Stitrmfthritt nic&t gewährte. @l r»ar folteren Stiegen:

heften »otbehalten.

©aß Sie jt butet) feine SiebenSroitrbigEeit, burd)

eine geioiffe £t)t)eit in feinem JSenchmen, burd) bie

majefratifd)e ©rajie, bie i&m ju ©e6ote fie|)l, fief) von

äugSroeife bie 'JXtifiotratie ,iu eigen motzte unb bie

£u[b ihrer grauen baoontrug, (feigerte noä) bie 2flfc

gemeinfieit feinte SriumpheS, ba bie Ungarn gewohnt

finb, alleS mit duferem ©lanje unb mit ihren beüor=

redjteten Stäuben in Sierbinbung ju fegen. Mehrere

Siagnaten begleiteten iljn und) $)eft[), unb ba ihm in

bieft ©tabt fdjon bie 9iadjriä>t eon bem ©inbruefe,

ben er in ^reßburg gemadjt, Borangegangen roar, fo

tonnte m ber gilt fäjon ©inigcS \a feinem empfange
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iwbertitet roerben. 35er ^räfeS bei »Ptjtf)« 5Rufit:

uereinä, ©tof £eo geflttfcS, (jattt itjm für feie

Sauer feines HufenttjaltS gaftfreunblicf)|I fein £auä

geöffnet. @r mnr bei ta'tVm hmjllii'h-nt'rii SKiWiuuen

abgeflicgtn, alS Srcunb empfangen, unb i)atte fücb, eben

am ttaulidien Gaminfeuer burdj ein I)ctter<6 SJßabI Don

ber falten SBintmeife erbolt unb gcfftMt, oK fttb, bie

Imttans beS fein 3intmet btgrenjenben ©aaleS 6ffne=

ten. Gine groge SBetfamralung wart fft^tbar, tote ©dn>

gei an ibrer S))i|e. ÜSit SEBotytaut unb JfuSbrucf ertönte

il)t feierltdjer begeifterter ®efang:

Bidj faflte, tied) ein jartcr Änabe,

ed)cn brt Scfdjittes falte ^anb,

Unb fprait), 3idj cetpenb in bie gttnti

„&!*)' fein, Du Saft fein iBütettaib "-

»ann f%ten bie «[Härten Sa>inn.en

Da Jtunft Biaj in i!|r 3aubcmidj

:

„£iet ift bie £eimatll flroßtr ©eiftlr,

3fud| Beine Ift'3 , ber ibma gleidj."

Unb f^meicijfliib [oette Sieb, baß Seben

3*anis iii fiin fllGiticibcs ))l,;iin,

GrS fdjmiitfte Eid) mit feinen ©oben,

Unb bat: „Ülun weile, b^ertfdje S,ier."
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Dann imitbtft Du, Dom fliu^m gettagtn,

3(iif ftine ©fpfri Ijingeflcat:

„£kft Du, fprod) fr, bic ffiolrtr jubclnf

eiSjt, Beine $eirocit& ift bie SSell!"

Bod) inait birt ©Aiffful au« gerproc^tit,

Bit Jtiuift, btr SKu^m, ©enufl unt> ©tuet;

Du bad)ie|t bod^ mit (reute Sttle

Xn'ä üanb, baS »id) fltbot, junld.

Unb fommft iu uns, 100 arm bos Eeben,

Oie Jtun|l nod) in lec SBicgt i|l

;

»odj unfir $«} i(l reidj unb bitbtr,

Be ruft Bit su: „@ci uni aeonift!"

<2ti un« gcflriisr im Eotbtecfdjmnit*,

Zun Bu nabitnt fo ritterlidj,

Bu groptr £in|tler, Sbltr ,
Srtuer,

gtanj Eiijt, Bein !anb itf (fols auf Bidj!

»iefe JStrfe btS eben amrefenbtn ftjrifcIjEit Sief);

ttvS <Bäfobtx rearen oon bem £apellmei|ter Ber beul;
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ffljen Dper in 9)e[lf), ©rili, fe&r roirlfam für öuartelt

unb <Sbor gefegt roorben, unb rebeten juerjt SiSjt

im Flamen beS S8aterlanbe3 an unb gaben bie 3ni;

ttatiwe für feine nationeile »ebeutung. £>ic fo ergrei;

fenb gefegten SBorle trafen aud) fein ^erj mit ifjrer

»ollen JBebeutung, feine Stimme jifterte, a(3 er baä

jum ©d)Iu|Te ertönenbe ffürmifrf)e Sebe&octj mit furjen

aber gefüb>oiien Sorten beS 25anfeS erwieberte.

©oer) feine Stützung rourbe »on ben fdjmctfenibcn

Jtffurben fineä ungarifdjen 9Jfarfcr.e3 unterbrochen, ber

für feine Gompofitton galt, unb oon einem Soßen

Crdjefler, baS fid) in bem £ofraume beö £aufeS auf:

gelte!» hatte, mit 9>rärifion unb geuer ausgeführt

würbe. SiSjt eilte auf bie ©allerie unb vergnügte

fid) an ben maflnatifdjen 2onffücfen, beren mebrere

auf feinen SBunfd) Borgetragen mürben. Snbeffen

hatte fid) aua) ber Saal, ben er eben nerlaffen, jutn

Srdjefter umgeftalfet , unb ben SB iebere in tretenben

empfing baS Septuor von äSeethouen , uon ben oor=

jüglic&rtEn Sünjitern unb ©ilettanten 9)e|rh$ emutirr,

benen ftdj, um ben ©äff ju ehren, aud) ber ©raf

gratijffirunSjWttf, als auSgejeidmet« XSioloncelliff,
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lid)feit macf)te eine Gollaiion, &ci n>c[rf)fr ber in ber

jablreiditn öffdlfriwt Ereifi'nce GiMiiit-Mgiitr ju einer

fflfenge Sun (IS für ben «feilten 'Jtiifummling unb bie

aiiiinf*t bes t\inbes (Üetegütihcit gnb, He mit Subel

auSgebtac&t unb errotebert mürben.

@s bürfte Sftnen bit Ueberfülie von 5J<ufif bei

bem Empfange eines clincljin mit iEoneti i'iExrfätti^reii

Siirtuofcn ftörenb auffallen, aber fie entfaradj ifirem

3roecE DoKEommen, ba fie, außer ttjn ju efjren unb ju

erfreuen, aud> bie W>ftd)t unb ben SBortffeii für tfjn

nerbfitib, mit einem 9A\iU' bie imiü'FalifdH'n t&'itfd ;u

uberfeiten, über wefetje er jur SRitwitfung bei feinen

ßoncerfen oerfügen Eon nie.

SiSjt luat am 24. Seccmber 1839 a&enbS in

IJeftrj angefommen. ©eine erften Gcmcerte erfolgten

balb unb rafdj aufeinanber am 27. unb 29. 35er

gren^enlsfe SSeifaU", ber Sturm b(6 EnfjücfenS, ben er

tjtwomtf, unterfcrjieb fia) rod wenig oon ber eleftri:

fd)en unb tumultuarifdben SESirfung, bie er gerci&ns

lief) unb überall buret) fein 3au&erfpie( Ijeruorbringt;

aber balt nahmen tiefe .öiiIHouuaeii einen nntionellen



31

GharaEter an unb jeigten , rote man itm als ?an6S^

mann, alö SUepräfentanten bcS gortfefmtts in b«

Sunjfwelt Ungarns betradjte unb anzeichne. 35er

geijfreidjt jtimfiler faßt« tiefe fymMifäje Stellung

fthneli auf, ba fie mit feinen ibeellen Senbenjen, mit

fein« ©tjmpathic für alles Jüegsiflerte unb ©refiartige

aufs innigfk u berein fiimmte, unb et wußte fic burch

fein gatijrö ffietrngcn, burefi alle feine fficben, buret)

feine an äSerfc&roenbung grenjenbe S"tgebigEeit, mit

welcher er feine Hinnahmen ben notiondlcn Sunfünfii^

tuten überwies, fo ju nerbienen, bog fie enblia) autt)

bcn SBefangenfieu unb Steffen plauftbel unb beutlitt)

routbe.

Seine Haltung n>ar aber auch mufterfcaft unb öon

bem feinflen Safts, tem größten JEaltntt eingegeben,

mitrebenfoDiel ©ic&eiheit unb gejtigEcit, als geiftigcm

Xbanbon unb u'ebcnSroürtigcr ©rajie bcjcidmet. ©eine

$trfon fehlen cur einet geizigen SBifffon jU Berftt)n>in=

ben, in beten Siamen et alle "Kusse! ajiuingnn, alle@h=

renbejeigungen hinnahm. ffiit ber größten S5cfdje>-

benhett mußte et bie äSegeifferung Don fid> auf bie

ibeellen Sntereffen beS Sanbe« ju (etilen, aU beren
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Hnxealt er trfdjicn. Unb fo würbe ei uerjhnbcn unb

bebanbclt.

Ser ganje in $>efl(; anwefenbe 3Cbel gab i&m in

bem fttjöneu Saale feines ßafinoS ein glänjenbeS

©iner; er mupte eS fidj gefallen (äffen, baß man,

»df>ienb bie ganje SEifdjeomjerfation franjififd) unb

beultet) geführt würbe, SEoaffe mit langen SJttben in

ungariföet Spraye an ifm richtete, womit man wenis

gcr i&n, benn er berffanb fie gar nidjt, a(S baS 3Iatio=
|

nalgefüljl &tbadjte, baö eS auSäufprec&en unb anjuregen
j

galt. CiSjt antwortete barauf — jwar, wie er fid)

entfc&ulbigte, mit franjififc&er 3unge, aber ungarifcfiem

•perjen — burdj einen Zoafi auf bie gortfäjritte beS

SJaterlanbeS , ber mit 3ubel aufgenommen würbe.

SBiele Anwefenbe ootirten bie Anfertigung einer 5Biar=

morbuffe ttS ©«feierten, unb fefmeil war eine 6ebeu=

ten&e Summe ju biefem 3wecfe fubfm&irt; EiSjt

a&er lefjntc biefen Sßorftlilag ab, unb bat bie Summe

jur AuSbilbung beS erften fid) jeigenben oaterlinbi;

ftfjen jungen SalentS für SSÜb&auerei ju Berwenben,

»eldjeS man iljm naä) tyaxi$ fdjicfen möge, unb ju

beffen Jorbenrng er alleB in feinen Ärdften ©teljenbe
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;u tbun, unb fiel) feinet mit aller (Hebe anjunehmen

Betfptaet); foroie et eS aua) al$ feine wünfcfjenf-iuer;

tbefte 9)erfpectiüe für bie Sufunft auSfptaöj, Wim

Ungarn einft ein tnürbigeS gonferCafotium für OTufiE

auffallen raürbe, als Seifet beffelben feine fpdtere 55irf=

famfett feinem SSnfctlanbc jUjUraenbtn, roelcfjc ^feitge-

rungen wiebft ben grfljjteii £ntr)afta£nuii Ijereomefen,

AIS er am anbern Sage, um JBeetrjotiena gibelio anju=

f)8ren, feine ?oge im ungatiferjen Sbeatet betrat, etfiob

fict) roie mit einem ©treibe taS ganje publicum unb

begrüfjtc iljn mit Dreimaligem ÄppiauS unb lebijaften

eljens (Sinai).

Sfon bo an roat fein ujfentltctjer ßljaroftet, feine

JBebeutting für bie STOenge entfcijieben. SSJo et fict)

jeigre, rottete fict) ba& SMC, um Üjn ju f(b<ri unb

ju begingen. Er repinfentirte bie SRajefitlt beS ©ei;

ffel, vmb biefet untteu gu werben, biefer ettcaS ju

»etgeben, fonnte er auef) buicr) bie glänjenbfien #uS=

jeiebnungen unb Familiaritäten, mit benen ibn bie

Ätifiorratte umbtängte, ntdjt im SRmbefien oetleitet

roetben. iBet ben grofjen ©tnetä, bie et in ßrtoiebes

rung irjret ©affmaiile gab, fctjien aller StanbeSunter=
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fd)ieb rterfdjreunben ,
Magnaten unb ÄunfHer, Äauf=

((utc unb ©elebrte, fafien ba in bunter Steifte, unb

ber glänjenbe ©eift ftiSjt'« wagte biefe atfenfdjen,
j

bie fitt> fonji fo fetten ober gor nidjt berührten, ju

voirtliii) Reitern
,

unbefangen belebten ©efetlfcrjaften

jii öerf^meiien, fcafi fid) 'iflle eingeffiinbcn, wenig fo

angenehme, intereffante Safein mitgemacht ju rjaben.

3n ber furjen 3Ht, in raelcfjer 6 E baS arifroha;

tifdje 9)e|tr), man fann fagen im roatjren ©inne b(8

SffiorteE, ber)crrfd)te
,

fdjienen bie alten eingero|teten

XSorurtbeile mie »erflü djtigt 5 aber letber bouerte biefe

£enfer)aft niitjt einmal bunbert Sage, unb mit feiner

€ntfernung finb alte SReifr&cfe beS alten Regimes in

©eifbeit unb $Pratenfion roieber jurüffgelebrt, unb

ber 3£bet oegetirt in fetner g(i|itofen TCbgeftrjloffenrfeit

wie »or unb etjebem, bie Herren finb ibren SBettrens

nen, 3agben unb ©rneuwrtien Eingegeben, unb bie

febinen grauen, bie ganj für ©eijt unb Äun|t ju

brennen fdjienen, taufetjen roieber mit oolfer SJeftiebis

gung- ben äJefdjrcibungen ber Uferte unb £unbe,

unb mufiern mit ricbterlidjer Strenge ßrawatten unb

Stammbäume.
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31m 2. Sanuar gab € t Sjt citi Goncett jum SSon

ttjeile beg SBufifDereinS unter 3J!ittvirrung beffelbtn.

©er SBerein empfing tijn mit jener Santale öpn <Sd)o=

bet unb ©tili, bie ttjn fdjon bei feinet Änlunft bc

gn'ifit hatte. 35a bei jenet ©elegenfteit nur »erhält;

ntfmcijjig roenig äu&frer geroefen, fo mar bie SBie^

betljolung üot ber Gcffcntücbfrit ein Allgemeiner 33unfct;

unb bei ben SUSorten: „Sranj SiSjt! »ein Eanb i|i

ftolä auf Sief)!" umwogte ben tiefgetübrten Äün|IIet

ein nid>t enbenroollenbet Subel, bet nut buret) auf=

merffame ©titfc unJetbrodjen nmrbe, als bie Sän--

gerinnen beS 9Kufif»ereinS im feterlidjen 3uge bettot;

traten, bie eilte an ifjrer <5pi(je einen Sorbeerfraii}

auf einem ©ummtf iffen trogenb , um bann noch. un=

geftumet, tobenbet loSjubredjen, als tiefer Soibeerrranj

bie ©djläfe beS ©efeierten umgab, ber mit btt $anb

bie tljtanenben Äugen bebeerte.
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Qtm 4. Sanitär gab EtSjt ein ßoncert jum S3ot=

tbetfe beS ungarifctjen SbeatrrS in biefem ©c^attfiiKls

Ijaufe fel&ft. ©iefer Sag war ber gldnjenbjle feiitrt

Aufenthalts in Ungarn. 3tn biefem Sage empfing er

jenen ©diel, ber fo oiel 2fuffef)en unb Äergernifj

erregt, ben man fo oft oerldflert unb lädjerlKt) ju

machen Berfuc$t hat. Sem 5üorurtl)ei(e, wel^eä nur

baä ^Etfummlidje, ©ereobitte, roenn e@ audj noeb, fo

ffnris unb jraectloS, noefc, fo unangemeffen rodre, in

Srf)ii6 nimmt, olfo rool ©t&mipftabatfSbofen für

©änger, bie gar ntdf>t ftfjitupfen, toenigfieiie gar nic&t

fönupfen feilten, für ein paffetibeS ©eföenE erachtet,

biefem 25orurtljcile wirb freiließ ein ©dbel , einem

Siapifrfpieler gegeben, fel)r anflögig erfdjeinen. Aber
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©ie, teurer Jreunb, «erben bebenEen, bog wie in

Ungarn finb, wo ber ©«bei fein mi3fd)lie|jlicr)eS Hb:

jeie&en beS Soibatcitfhmbts ijl, bajj et jur ma=

gtwrifdjcn 9(ationa!tratf)t, in \örl(f)cr autt) 8iüjt et;

fcf)ien, gef>irt, unb urfimmgüer) vm jebem (Sbelmanne,

jcfjt van jebem •ponorattoren getragen werben [ann;

baf, weil biefeS gcrabe eine (§igcntf)ümiict)Eett Ungarns

ift, eben ein ©dbel als eine ÄuSjeiajnung für ein

fmbliefjfS SÖerbienfl gegeben, ein befonberß natitmelteS

(Herwige irug; bafi man olfo root eine abeüge Seour^

redjtung, aber Eeinen Ewgerifäjen ©imt auf biefem

^)Iage mit bemfelben oerbinben fonnte. Unb baS be=

abfKtjtigte eben ber Ebel, ber biefel ©efebenf rollte.

66 roar feine 3f&fiä}t, mit biefer ©abe ben "Äbei beä

©eifreS unb ber Äunft anjuerfennen , unb ffiöjt

auajubrutfen, wie er futjte
, ba@ fitt) ber Sünfiler

burdt) feine SErefflittjEeit ben ^5ct>fien gleict)|relle unb

jcteS 25orrcd)t uerbiene, rccIcfieEi 3ugefiänbnig (in) allein

buret) ben ©äbel frjm&ofiftren lieg. 2Bie getfrreidj unb

befäjeiben SiSjt fetbfi ben ©inn biefer ©abe geben:

tet, »erben ©it ofjneijin gteict) fetjen. Da| fidj aber

in biefem £aufe, im ungarif*en Sbeater, ber 5Bagi)a=
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riSmuä befonbaS geltcnb maifite, unb man fiier be=

fonberä filmte in Allem ein nationcUeg ©epräge r>er=

fiuSjuFetjtcn, war ganj natürliä), ba gerabe biefeS

Snjtitut, — oerfdjieben wn manäjen anbcrit, reelle

3mät förbern, bie alle äBeiuohner beS ßanbeS im

tereffiren, — b«n beutfäjen unb f[ouifd)en Slementen

entgegenwirfenb, fid) bie ßntroiifelung ber mag^ari;

föen Spraye, 9>o(|it unb Äunfr jur Aufgabe flefleQt

fjat, unb beSn>egen audj mit bem ©talut ertit()tet

|
mürbe, bafi auf feinen äBretern nia>t 2>eutfd) jimt

$Pu6lifum gefprodjtn raerben bürfe. hierin liegt aber

audj roiebfr ber Girant, baß E iäjt, ber nidjt ungarifdj

tonnte, nia>t in beutfdjer ©pradje für ben ©ibel

bantte. 3* erwähne 31)nen biefeS, weil irf) in fiffent;

lidjcn ffildtttrn gelefen, er fjabe es getfjan, weit er,

um fid) ben Ungarn geneigter ju machen , ben ma>

8<?arif<$en ganatifern fid) angefd) (offen, unb eine SBet*

atfc)tung ber Seutfdjen unb ©laoen affeftiit r}abe, »aS

ifim wa&tliaftig nie in ben ©inn (am. Spraaj er

bod) in feinem abfdjiebtoncerte
,

weldjeS freilid) im

STeboutenfaale ffattfanfc, beutfd) jum ^ublifum, fowie

alle , in feinen übrigen (Sonterfen i&n ablifenben
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Sefangpiecen beurfcf) mann, obgleich er für) in bec

beulten Spradje natürlich weniger bequem als in bei

fTanjüfiftfjen füblt, bie if>m (weite SRutterfpraay, unb

tu weldjer er nidjt oljnt ©lud unb Änerfennung felbft

©tpriftfteller geworben.

Eoefj laflen ©ie unS natf) biefen SJorbemerfungen

unb ttbfr&roeifungen jum gattum felbfl Eommen. Dae"

£auS war ßfänjenb erleuchtet, baß bie SdMarni ber

£etbcifhömenben aufnahm, fo lange e6 tonnte. 6(

tear übenoU, felbft bit SSdume jwifefjen ben Goulifftn

waren oom ^ublifum eingenommen, auf ber äöüljtie

felbft waren Steitjen oon ©türjlen um bat gcrte=

piano uon ben Samen ber IjSdjffen ©fdnbe 6efe(}t.

@6 batte aufgebort JErjeater ju fein, ©ein ©piel war

wie gewälmfid), ja mefjr all geroJbnlitf), Wummer für

Stummer mit ber aefpanntefien, fauHoftfren Äufmerf;

famfeit «erfolgt , oon bem bonnernbjlen JBeifall

begleitet — bie legte Summer war gefpielt — ba

traten 6 Magnaten unb abelige SliagtftratSperfoncn

in »ollem, prdc&tigem SJlattonaltoflum bewor unb

©raf 2eo gefteticS übeneidjte tfjm einen ©übel,

nidjt SSatbonjl nodj eineä aiibern befannten gelben,
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bcffeti ©trjeibe aber filbern unb otrgolbet, oon alter

getriebener Arbeit, reidj mit (Sbeljteinen befegt roax.

3n einer furjcii ungarifdjen SRrte brütfte er if)m nuS,

roie er bem allgemeinen Sffiunfaje genüge, iubem (r \t}tn

biefeS Batctlänbifcfic Knbcn^n eininiiibigf. 35er to-

binbfte ©türm beS SBetfallä unb entjüifenS folgte

feinen Korten unb matbte erft bann einer ©rabeSftille

$lafe, als Üifst von innerer äBeroegung blaß bis an

bie Sippen, mit beiben $dnben ben ©Abel an bie

Sru|t brücfcnb anS Crdiejler trat unb feinen ©efuf);

(en in folgenben aBsrten 8uft mad)te:

Mcs Huts Compnti'iotes ! (ear ici il nv.

blic) Le sabre qui m'est ofiert par les repre-

sentaute d'une natton, dont la bravoure et la

chevalerie sont si universellement admirees, je

le garderai toute ma vie, comrne la cliose la

plus pi-ücicuüu , la plus chire ii niou coeur.

Vous exprimer par des paroles en ce rao-

meut, oii la plus forte emotion oppresse ma

poitrine, combieii je suis proioudemeiit touehe

et iwotuiiiissaitt de ce trimii-na-o de vot.re
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svmputhiqiii- estinie - de vot.ru elialeiiruiwi: af-

fection, je nc le puis, du verite. Pardounez

nioi donc nion silence sur ce point, et croyez

bieu, que je ferni tous mes efforts pour vous

prouver, et biunlöl jVwpure. tollte um i;mtituile

par des oeuvres et des actes, aiusi qu'il con-

vient ä un homme, qui se glorifie d'elre ne

parmi vous! —
Qu'il nie soit ponrtaiit perrais de dire quel-

ques mots des aujoard'hui.

Ce sabre, qui a ctrt si vigourensement brandi

autrefois pour la defense de notre patrie. est

remis a cette heure untre des mains faibles et

paeifiques. N'est-ce pas laun Symbole? N'cst-ce

pas dire, Messieurs, que la Hongrie, apres s'ötre

couverte de gloire sur taut de chaiups de ba-

laillus. deiuaudu a cuttu heure aux arts, aux

lettres, aux sciences, amis de la paix de nou-

vulles illusti-iitioiis ¥ N'esl-ce pas dire, Messieurs,

que les hommes d'intelh'gence et de labeur out

aujourd'hui aussi mie noble lache, unu haute

inission a reinplir au milieu de vous'*
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La Hoii^rie. Messieurs, ue doit rester etran-

gere ä aucune gloire — eile est destine'e a mar-

cher ii la tote des nations, par son heroisme,

comme par son gerne pacifique.

Et pour nous nrtistes, ce sabre nous est aussi

une noble imagc, uu e'clatant syinbolc.

Des picrrcries, des ruliis, des diamauts or-

uent 1c fourrcau, mais ce ne sollt la, que des

accessoires , de brillantes futilitees.

La laute est au foiid. Qu'aüisi il y ait tou-

jours daus nos oeuvres sous les tnilles fonues

capricieufies dont se revet iiotre peiisee— com-

me la lame daiis ce fourreau 1'aiiioiir de l'liuma-

nite et de ]a patrie, qui est notre vie meine.

Oui, Messieurs, poursuivoits par tous les mo-

yens legitimes et pacitiques l'oeuvre, ä laquelle

nous devous tous concourrir chaciui selou ses

Kt si jnmais l'ou osait injustement, violeminent,

nous troubler daus l'accomplissement de cette

oeuvre, eh bieii! Messieurs, s'il le fnut, que nos

sabvcs sortent eocore du fourreau (ils ue sont
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point roiiilles, et Iciir-s mups seroitt terribles en-

corti comra« autrefois) et que notre saug soit

versc — jusqu'ä la dernitre goutte pour notrc

droit, lc roi et Iii jiatrie!

®ieft$ mann bie Sffiotte, bie ÄnfongS oon ber

heftigen Aufregung gebdmpft, rote nuä titfftcr J8ntft

beraufquollen, bann aber, oon ffiegeifierang gefcobtn,

in gluljenber Scrtbfomfcit fjinffrämten. Gin Donner

beS SBeifaltä unb entjütfenS 6eantwortete fie; bod)

rubte ein großer Sheil beS ^3u&liEum6, ber ben 91eb=

ner nidjt oerfianben, nid)£ mit 3fuSnifen bei gragenä

unb SierlangenS, bi$ ber Dbernotar Don 3£ugu8g,

ber ber 9tebe ftenograpljifEf) gefolgt ro<w, fie unga=

rifdjer ©praaje, felbft ergriffen, mit gruer unb ÄuS=

btuef roieberrjolte , unb neuer einfrimmiger Sütel

burdjbtöbnte baft ^lauä.

H[S ü\i jt ben ©etjauplaß »erüefi unb ins greie

trat, mar ber Klag mit Sauftnben bebeeft, unb eine

SKengt gacfeln umgaben feinen Sagen, bie füd) fort=

roäbtenb t'nS Unjäfjlige vermehrten. Ebenfo o«gr6=

^erte fid) bie 9Henfct)erimenge, unb man t>ätte benftn

follen, bog fidj bie ganje Kopulation 9)eftf)'e unb
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Ofcn'l biet »(reinigt Ijabe, fo ungeheuer war baS

(i>iCni:i()e, baS auf bem großen ?>la|e wogte unb tie

niuivcr,tuten ©trafen erfüllte. Uinige junge Beute

wollten bie^fate iiujfijantKti imi cm SÜaflfti ^trfyti,

über fie würben übernimmt. SKaii wolle, I)iejj eS,

biejYs gejt WH einer (Salanferie mit erReiben , bie

man Sängerinnen unb Sdnjerinnen errotefen. Sinn

fefcte fid) ber 3"9 in äScmegung. @r mar uon foltber

auäftefriuing , bas" 3aud)jen: cljeii unb B3tüatrufen

fo ungejKim unb ununterbrochen, bap jwei uoilflän;

btflt 9Kilitiir;9J!ufifcbore, bie an ber ©rtige unb am

Silbe beffelben marfdjirten unb jugleicb mit »oller

türfifeber ÜKufil fpielten, fid) burdjauS nidjt beirrten,

ja fid) ntetjt einmal borten.

Sange fonnte tS inbeß Ci6jt nidjt im SEBagen

aushalten, ©iefe Sage, fagfe er ju feinen neben ibm

ftgtnbtn gteunben, foinme ü)m ju ari|tofratiftb,
,

ju

eitel oor. <£r fprang berauö unb ging ju gujie, bie

Herren im 9tationalco|tüm fctjlojfen fid) um ifm, unb

fo uiujefftüm ber Ifnbrang auaj mar, fo war bocf> bie

3C(b,tung oor bein ©efeierten fo grof, bajii feine Um;
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gebung immer einen ^3(ag um tbn äu «falten wer*

motzte, ba(i er im ©dien nictjt gehinbcrt war.

&et 3ßeg »om £E)eater j" SiSjt'S SBobnung

war weit, unb burdjfcfmitt fafl bie ganje Stabf- Eo

oft ftd) bie ©trage erweiterte , ober ber 3ug einen

9)lafc erreirfjte
,

r>ie[t er an, unb SiSjt fpradj wieber

einige SBorfe bei 3)anEeS unb ber greube, bie in

[;ut^ertf 1iltt(>en Ucfccrfelsungeii nnd) allen Seiten l)iit

««breitet unb mit neuen £urrat)S unb ?eber>0(t)S er=

wiebert würben. So fam man enbliet) iu bem £auf(,

wo er wohnte. £>ie breite SRarmortreppe war mit

gacfcln fiefefct Sn einer Siebe, unter bem fortaie

gehalten, wieberr)oIte man üjtn noeb, ®anf, 3£nerfen=

nung unb greube, iamk bie SBerjtdjetung, bafj fein

ffietfpiel eine Anregung gegeben, bie genüg für baS

ganje Canb bie fdjon|ten grüc&te bringen werbe.

2>ie 3Rufif unb ba6 Saueren bor bem £aufe

bauerte noaj lange in bie 9tad)t hinein, unb me&rere

9Me mufte er bem ungeftüinen Verlangen @ef)8r

geben unb fm) ber SDtenge am genfer jeigen.

3>e3 anbern SageS erfajien eine Deputation ber

Statt Vcffl) 6« Äiäjt, um ffjm aniufünbigen, bog
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et einmüthig jitm Ehrenbürger ernannt morben fei,

unb um ihm ba3 £>ip!om biefer Kürbe ju überrei;

djen. 3n ber ßomitatSücrfammtung ber abeligen

©tanbe aber rourbe ebrenöüü" ermahnt, me(d)e bebeu;

tenbe Stufe er als Äünftler eingenommen, roetrtje

aSiTtifufii' i'i
,

fowot buret) bie WuSgejeidjnetbeit unb

fein glänjenbeS SSeifpiel, a!6 buret) bie nahmbaften Sei;

träge, bie er mit fo Biel ©el&lrotrleugnung aß 83at«=

lanbSIiebe jur girberung patriotifc&er Snftitute unb

3»etfe feingegeben, fittj ermorben habe, unb hierauf mit

Urtanimität angetragen, bafi bie Staube bei ©einer

9Jfiijeft.it rem &mtic\c für ihn itm bie SSerleihimg bog

Üfbeis anhalten feilten, meld) er JSefdjlug aueb gltid)

jur Ausfertigung gegeben mürbe.

2tm 6. gab Siöjt ein (Soncert für ftdj, am 8.

einä für ben altgemein gefd)iij?ten (feibem oetftorbenen)

SBioIinfpieler SI<xr> orö Erj, ber biefe Unterftüfcung als

SünftUr unb SamilienBatei im gleichet! ffifafic ber:

biente unb beburfte; am 9. eine matinäe mnsicale

im ©aale beS Calais ber ©räft'n jteglebid) in Dfen,

beren ertrag er bem JBIinbcninftitute beftimmte. £fen

iji oon $efth burtf) bie Donau getrennt, ©ie einjige
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bisher befhhcnbe Siftbinbung birfer jroci ©täbte roar

in ©ommerejeii eine ecrjiff&rücfe , bie aber bei rjet=

einbret&fiibfm SSJiiiter weggenommen «erben muß, fo

baj) jeber, ber fief) Don einer ©fabt in bie anbere 6e=

geben will, genötigt tff, ffd> in einem Äahne über

ben gießen Strom, burtf) bie treibenben GiSfdjolien

bur*juarb fiten, ein 9>ianDeuüre, ba3 nicht feiten, wenn

autt) nidjt mit Sefabr, both. mit Unannehmlichkeit,

grofje-r Satte unb Seitoerluf) "octbtmbcn ift. SaS hin;

berfe obtr nicht, bog aufer ber SBinnerroelt auch, alle

©amen ber Ärijlorratie 9>eftb'6 biefem Goneerte 6ei=

wohnten,

Ben 11. oeranffaltefe Sie jt im ungarift&en Äheater

ein grogeS Goncert jut ©rünbung beS gonbö eines

er|t gu bilbenben ungariferjen ßonfetoa(orium6 ber 9)tu=

(iE, be|fen Arrangement ganj feinem großartigen

©inne, feiner trnffcn, tiefen Jtnfttht oon Entfaltung

ber SBufif entfureerjenb mar. Jtufjer bafj et felbft

SBerfe Bon SBeetbooen, Sffieber unb ©chubert barin oor=

trug, fahrten ein grofje-3 ßrcijefter unb Sb&re aus bem

QRuftfBerctne, aue> Dilettanten unb am Sheater ange(fell:

ten SünftUm befiehenb, unter feinerLeitung S5tei(itrwetle
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öen Sfflojart, -fitaflm, SSeetbüBen unb SfBeber auf.

3mmer unb überall hin begleitete ihn ber gleite gm

t&uftaSmuS, jebeSmat führte feine SBofiltbätigfeit unb

©rogmutf) feiner 'J(L'fid)t bebeurenbe Summen ju, rcaS

feine Popularität nur erl)M)te

2Cm 12. fanb enblicb fein 'Jfbfctiiebäconcert (fatt. Set)

fctjnjeige Wort bem 3ubrang ber SJfenge, bie bett gro;

gen nitler noct) einmal ju feben, ju boren verlang:

te, Bon ber nnrflicb, felfenen SBortiefflit^teit feiner

2ei[iung, in ber er ftdj, burd) bie innigjfen gm»fin=

bungen geljo&en, felbfl ju übertreffen fäjien, Bon bem

ftürmifdjen SSetfatle, bem grenjenlofen 3u6d, ben

31uSbrüd)en von Sntjücfen unb SBerebrung , bie iftm

ju Ätjeil rourben. 3dj ?6nnte mi(t) nur roicbctfiolen

unb Sie ermüben. 9iur eüteS ganj (leinen SGorfattS

muß idj errciibnen, ber Bor feiner, in tiefem Soncerte

vorgetragenen, rool feiten in biefer SBulIenbung gebir^

ten Stnprooifation über aufgegebene SEbentaS fkttfanb,

ba er trog feiner Unbebeutenbbeit nid)t unbebeutenb

genug mar, ba@ er nid)t ganj entftellt in mehreren

beutfc&en Seitungen Borgetragen, ja ju einem bodjj
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mistigen Hnflagepunrt gegen 2i8jt gebraust n>or=

ben m&xt.

Unter teil aSotioen, bie i&m jur JfuSroat)! oor;

gelegt werben waren unb bereu er etnS nact) b'em

anbern entrollte unb a&fptelte, ba er bie (Sutfc&eibung

über bie Jfnnatune jur Smprouifation in bie >fjänbe

teS ^MUriunS gelegt tjatte, tarn er unter aüojort'^

unb SBetiljoKen'ä Süclobien auf einmal auf eine jener

SKSeifen, bie man auf alten ©tragen üom gemeinen

SCoIl c fingen t)irt unb bie beim bloßen 3(6fpielen t>on

ben 3ul)ürern, ibreS frappanten ®egenfafcel unb irjrer

Unangöti(ffetif)cit rccgen, mit lautem Saasen aufge=

nommen mürbe. EDiogliti)
,

bag fie bormrifrtjen Ur;

fprungS mar, mir fam eö t>or, als fei eä ber beEannte

liebe Äuguftin geioefen, auf alle gälle fjdtte fie fid)

neben ben großartigen Sötten SBeber'g unb 8)cttfjo»n'd,

bie getodfjft rourben, fetjr wunbtrlict) aufgenommen.

S? i S g t , ber bie meiffen 3ettel mit ijdtern, oft fet>t

irrigen unö (reffenben ffiemerEungen begleitete, voar,

tiadjbem er biefen mit ben SBorten: „CrS t;at für)

Semanb einen ©pafj mit mir macfjen motten", ju

bem Raufen beä ülbgemiefenen gelegt , in feiner

Digitizedby Google
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ä>!ufterung fortgefahren. 3m 9)u6lifuin fd)ien biefer

tüiVttijjt Spag, für roofi man ihn nahm, mefir SHS0=

fallen erregt ju haben unb ein gennffeS Stfurren bauerte

fort, bis einer ber bem gortepiano nattefifeenben Herren

bal ffitätteben quaestionis au8 ben Sloten herauS--

gefuetjt, tS jiifammfjigffaltft uue anS itad)fte Üicbt

gehalten hatte. ,,3>a) erlaube mir," fagte er fcherjenb,

„ber allgemein ftbemenben (Stimmung gemag jit »er;

fahren unb ein fleineS gtvafgerictjt au^jimtcn." Unter

Älatfcfjen unb äBrauorufen t>eircanbellen fttt) bte rjarm=

lofen 91otcn, roeldje baS Xergernif gegeben, in Jlfdje.

Sbgieict) nun biefeä Äutobafee ganj ebne eiSjt'S

3utl)un unb 25orn>iffw abgehalten, wrt einem Straf;

urtbeile in beutfäjer ©rjradjt begleitet, ja, ber Der*

brannte Seljer am Snbe gar fein SSfibmt, fonbern,

rcie gefagt, ber alte beurfebe ehrliche Äugujtin war,

fo in becfi SiSjt in öffentlichen blättern btfebulbigt

roorben, tx habe auS affeftirtem SWagpariSmuS alleä

Beutfdje unb Siauifdw mit 2Serad)tui:g bebanbelt,

unb fo, um bie ©lauen ju »erhabnen, eine birjrtrifctjt

Oiaticnalmelobit iffentlitf) uerbrannt, ja, ein junget,

befonbtrS pattiptiftfjtr unb hijjfÖpfigtr Gjecbe bat
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foqar Sietbenfcbaff für biefe ^Liitonnlbeleibiaunji oon

ujm oerlangt.

"Km 2age feines 'itbfcfliebSconcerieS gaben il>m bie

Samen 9>e(iI)S eilt gldnjenbeS geff. Tfcfjt ber ree&er;

djirfefieti batten bie ^onneurS übernommen. @ie

waren jum Äbjeic&en mit (Spfteu unb Smmortellen

gefömütft unb ptäfibtrten an ben oetft&iebenen Safein

beim Sbee unb ©ouper. Bet f)errlicr>e glor ber

obnebin burdt eine geroiffe £obeit in ber Änmutb

berühmten ungariftben grauen unb SKibeben, beten

ed)6nfteit buwfc retten ©ebmutf unb bie eleganteren

Toiletten geboben mürbe, gewährte, wie er in ben

febänen, gfanjenb erleuchteten Sälen auf: unb ab-.

mogte, einen ptadjligen "JCitblitf , bem bie ©altoliüreen

ber ganienÄtiftofratie, bieSSaffe nun (Silbergenden,

reelle bie Siföe bebetfte, unb baS geft&maclsolle

Ärrangement ber Safeln jur fdjimmernben golie biente.

Ber Ueberfiufi ber feinen ©eriajte unb tblen SEJeine

Dauerte bie gange 9iad>t. Sie danonfation unb bei

Sali roaren, wie bieg immer ber gall ift, wenn ein

gemeinfamcS Sntmffe bie ©cfeflfcbaft bebt unb einigt,

fefjr anfmirt. 2Me fernen ®eberinnen be6 gefle«
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52

ubevfj duften ben gefeierten ©off mit allen erbenflidjen

Jüiniui ti'imfciteit, unb erft gegen ^Borgen trennte füf)

Die (Üefcllfc&aft Iibcl)|t uergnügt unb befriebtgt.

3ur (Srroieberung gab aueb SiSjt ben Samen

eine glänjenbe ©oirfe. Mt erfeftienen en plnine

pninre, ohne bog itjrc g)racf)t ber unbefangenen

greube Ä6bruet) getfian fwtte.

34 fin&e mir jener geftlitbfeiten nnb (Sl)renbe(eiz

gungen Erwähnung getfian, bie eine Ärt von 6ff(nt=

lidjem glwraEter fvitttn ober oan einer 'iMgcmeiiibL'ir

ausgingen, or)n« im nrinbeffoi alle Britta tbejtiguriflen

uen .jpulbtgitng, Sicrrtning unb greube ju erwärmen,

bie EiSjt burd) bie gart)« Sauer feines Aufenthaltes

in 4Vfib ununterbrochen ju 2hei( routben, bie er

aber, foüiel er oermotfjte, ablehnte, ba er feine Herfen

all foldje immer in ben ^lintergrunb ju |lellen fuctjte.

3lü*e ©alonS buhlten um feine @rftf)einung, bie gin=

labungen ju ©inerS, ©ouperö unb ©oirfeS brängren

fieb, fein 3immer unb SBoriimmer wimmelte immer

uen ffiefuefjen, Aufroartungen unb ©upplitonten, wen

Seufen, bie il)m $ulbigung unb greunbftfcaft bejeigen.
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mit iljm bcfomrt, ober fciir rjduftg gar ücmtatibt fein

wollten. 5Kan tjatte feine 2fbftammung von bem

©reifen cun SÜfjurfö nadjgewiefen unb felbfl oon ben

Ej&tf)fleri etnnbEn würbe irjm bie aSetterfdjaft cnfc

afgünge&rndjt. Sin finbrer nie enbenber, ununterbro;

djoiur jiug (innb mit Söitffdjvifren in ben .Spanten

unb oerlangte Statt;, Unter (hifcung
,
£ulfe, ©idjetutig

oon Soffen} unb PebenSglücf, ober brad)te Sinber

Don 3" nie iir«i eitler 'Ärr, bie er andren, fcnirtivilnt,

untcrffuljen unb oerforgen, tvenig|ten3 fegnen füllte.

Sic SitbenStiuitbigEtit, mit ber er .jponneurS unb

Gonüerfatton madjte, bie (üebulb, mit bet er Me
anfcorte unb SBatl) erteilte, unb bie ©rogmuti) unb

Uttfdjciiibeirfeif , mit wcldjer er Unterflü&ung unb

•jjulfe gewährte, wie er permodjte, war wirElid)

bewunbernSwürbig. 2Qer hier beobachtete, mußte

it)n lieben lernen , unb bod) festen er in bem

firetfe feiner intimeren greunbe, in ben er ftd)

am liebffen, um oon ben gatiguen ber ßeffentlidjreit

unb ^Popularität auSjuru&en
,

pirücfjog
, nod) «tu

jiebenber; wenn er fid) bort fo unbefangen, finblid)

tjeiter, fo geijheid) unb bod) fo befdjeiben bewegte,
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als roiijite er gar nidjte »on all bem Tumulte, in

beit er bie Statt, ja bai ganje öanb üerfefete, als

fei roenigtienä tx nierjt bie 9)«fort, an btn fict) all

ter Sudel fnüpfte.



Simttex (Brief.

tarn benn enblief) bet Sag feinet Xbwife beton.

2>a3 eis bßtte fid> auf bet ©onou, bie et paffiten

imifjfe, geftellt, obgleitb, bet ©ttom an einigen ©teilen

offen blieb. Sie Ufet waten mit 5D!enfcf;<n bebeeft,

bie i&m Cebett>oJ)l imb ©lücfrouiifäje nndjtiefen. 3n

einem Saline, an rcetdjfm bie ©d)if[leute ju iljm

©ic&erung mit ©eilen befeftigt waten, würbe et übet

baS SiS gejogen. 2fn eisfreie ©ttimmtgen gelangt,

routbe bet 9iatfjen in bie glutl) gelaffen unb fortgetubert,

bann triebet rjetau6ge&oben unb burd) bie .iiifgetljiirat:

ten ©djülkn gefäuben. ©o gelangte er an'S anbete

Uf« unb beftieg feinen Sagen. 3n SRaab, wo et bie

Ijerbeigcffrömtc SKcnfdjcnmeiigc öurtfi ein (Eoncert, man

tann wirtlich, fagen, in einen Xaumel üerfefcjte, fo tap
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man feine £)anbfd)ul)e , berer man Imbljaft geworben,

in Eleint ©tücfdjen jerrifi uns fiefi um bie gragmenfc

balgte, würbe e; im bifdjSfliäjen klaffe nf8 ©afi

empfangen unb burd) ein fotenntS ©afimal)! geehrt. Ser

liebeuSwürbige unb geiffteidje @rof Saftmh 6(fet^Ojn

empfing ihn hier unb begleitete ilin riacf> ^)re(iburg,

ii) 0 er l)ei bfmfrtti'll maiirri^ ffiiiir 'Jinfenti;alti'? weljnle.

Einige ßoncerte, meift roieber für öffentliche, wohJ=

tbdtige ^meefe, folgten rufet) aufeinanber. 3)er 3ubel,

fcv ffltifoK, bie Xugjiic^nung blieb ftd) ijier wie in

^efrij glcia). 25ie ©amen non glrefiburg überreizten

il)m jum 3(bfd)iece einen febroeren golbenen JBedjer.

9?un Erbrte er naefc Süßten jurücf, üon reo er nod)

einen Ttbfteäjer tn fein Sßatertunb, unb jwar naet)

öebenburg, maä)te, gr6jjtenß)eiiS um bai nafigelegene

©orf feiner ©e&mt, JKeibing, »ieberjüfeljen.

3d) übergebe bie Sffenflidjt Safel, bie geftlidjEeiten,

bie if)in in Sebenburg bie ©efammtbeit , ber bort

commanbirente gürft Xuerlpcrg itnb mehrere 'Priüate

bereiteten, unb erwähne nur feinen JBefuct) in flieibing,

ber burd) feine Snntgfeit unb ba3 länblidje Golorit

etwaS befonberS tfnfprect)enbeS unb 3fparteS l>atte.
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9Iur von einigen greunben begleitet fufit er in

oder ©tille babin. ©emobngeartet mar fein S3efua),

auf ben man fetjtxli^ gemattet fjatte, bort Eunb ge=

morben. 'Suf kaltem SBtgc tamen iftin nievjcljn aus=

gefugte ffiurfäje ju Uferte im »öden ©taate, mit

Scrjärpcn unb gebern gefc|mücft, entgegen, umgaben

feinen SBagen, bilbeten SBor= unb Stadtrat unb

führten itjn fo im iJriumpije in'S ®otf, wo ilirr alle

Sanbleute, ©rofj unb Äiein, SJIanner unbaBcibcr im

©onntagS(>u6, bet Pfarrer, 9tiet;tei unb ©djulmeifter

an ibtetSpi^e, mit SRufit empfingen, geierlidj mürbe

er in bie Äirdje geführt, reo ein folenneS |>o<f>amt

abgehalten rourbe. 9Zad> bei SReffe befugte er ba§

.Jjaufl', baS fein 58ater befeffen, je§t ein gorffer mit

feiner gamilie beroofjnte. $ier fiatte er baß (fidjt ber

Seit erblicft, tftt bie glücflidjen 3a&te ber Äinbjeit

»erlebt, bie erjten @inbructe ber 3Rufif , ben erfcen

Unterricht empfangen. $ier tjotie firirj juerff feine

Seele bei göttlidien Äunfl erfojl offen , ber er mit

gliujenbem gifer fein ganjel Eeben unb Streben roeiben,

bie ifjm fo früt) ben Äranj auf bie jungen ®a)läfe

brücfen (bitte.



SSie fcfm>eigte er in (Srimttrungen, bie ricinfhn

Umjirinbc traten iinri roieber beutiietj üor bie ©eele.

£ier ffanben bie Sfletten fein« eitern, l)ier fein eigenes,

wo iljn fo frül) föfii fetige Srnume i>i«imlif<^cr 9)ie-

Iocicri fimftiger (Urofie umgautelten; ba bing |)at)bn'6

Sötlb, ba Sßeettwüen'S unb SRojart'S, bie er frül) ju

oerebren, i&nen nadjjueifem gelernt rjatte. 2)a fianb

fein Stubtrli|"d), ba fein jtlauiet, ba mar ber bunfle

SBinfel, tod er feine ©trafen buibtn mußte; fjier mar

ein 9>lafc, voo er einer großen Sefarjr mit 9)ulber,

Paß fein ^eit^tfinn entjünber, entgangen, unb l)ier bie

©teile, too ein alter SBtufifEenner tljm (utrft eine große

3ufunft in bem SteitEj ber Sine uertjeißen. ©erübrt

trat er «riebet unter bie feftliccje SJKenge, bie ifm mit

einem gcllmarfcfje unb üebefwrj, wie bie Erfüllung

feiner Srtlume unb jener ^ropbeieujung
,
begrüßte.

Der 3ug ging jum Miäjterrjaufe, roo er mit feiner

gerooluiten Sroßmutf) eine namhafte ©umme ju einer

Stiftung für bie Irmutl) feines föeburtSborfee' niebet=

legte. 3nbeffcn rjatte ficf> braußen im greien, trog

SBrnter unb Schute, ein SBotfSfeft innpronifirt. Sie

gjiufil mar in Sdnje übergegangen, unb Sfläbctjen
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unb SJurfcbe breiten ftcE) jubelnb im Steigen. E i 6 gt

Itcp Sptifttt unb Sein unter bic gtiijlidjeit ausfeilen,

n>aS bie .jjeiterfeit natürlich bebeutenb fteigerte. JOS

er aus ber 5E()firc trat unb tfjn baS greutengefebrei

begrüßte, fafitc ihn baß fcfjänffc SGtdbc&en, wie fieb

ibreS Sonetfitä Bewußt, unter bein äßeifalliaucbjtn

ber 2Renge in iljre 3£rme, unb er mußte fid) uoleus

voleos mit ifjr im 5Baljer bretjen. Grft r>on ber

•Jeit gebrcSngt verließ ber CHücflicbe bie Sfleglücften,

»ort taufenb Segnungen unb ©lürfwünfnjen unb feiner

berittenen ©arbc begleitet.

©omit enbet mein SBeric&t über ben Äufentljalt

SiSjt'S in Ungarn, ©te bitten [eicf)t einen begab*

teren, gewanbteren {Referenten gefunben, aber gewiß

feinen treueren. MaS icb Sbneti ftjÜ)lte, (iiib Sljat;

faajen, meiere icb, reo icb. rtfdE)t felbjl jugegen mar,

unmittelbar von ttugenjeugeti erfuhr, auf beren 9?eb:

licbjeit unb Unparteilidjleit ich mtet) unbebingt Ber=

(äffen fann.

SBenn ©te aber bie Sieg eben!) eiten uerfotgen unb

ibren Sbarafter prüfen, fo »erben ©te finben, baß

fieb, alterbtngs eingaben bureb, fie binjiebt, ber Siest
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baS3fett)t gilt, fit von bei oi'mShiiltdii't: .öulbigmtgcti

ju unterfrfjeibeti , bic man anbern Sünftlern, raenn

autf) nod) fo auSgejeidmeien, unb aurft nod) fo geregt

juiberfahren lieg; ja, baß ba$ ©efüfjl, mit melc^etn

et fiet) in öffentlichen SBIdttetn gegen tieft SBermcngimg

erffdrte, mehr udii äSerdfeiberibeit als »om Segen th eile

jeugte, unb feine Sßurjel rfohl in einem gerechten,

rtjrtniDnffjen Stulje, aber niäft in ber Giielfeit taten

tonnte. Senn wenn er einen 2tjeil ber ibm erroie;

fenen Gferen non feiner ^erfon, non ber alleinigen

ÜfeifEerftfiafr ttb, unb tan 3(u:iuna^t'fütlc sufdji'fitt,

fo tbut er ja ber ©elbfigefiiHigfeit Eintrag unb hüls

bigt, bem Siljel beS eigenen SJerbienjteS enifagenb,

ern|ieren, oon it)m unabhängigeren Spmoatbjen.

Sie Ungarn Ija&en ficfj in tiefem 3ubel felbft

geefjrt; mit je ntet)r BBärnit fit boS SSortreffiidje, baS

fie, aB aus ttjrer SKitte fjerDorgegangen
,

ju bem

Sttigen j^b'ten, begrüjjten, um fo mefir jeigten fie,

roelcfj inniger Hifer fie für i&ren gortfttjritt befeele,

unb olle als perfSnlittje £utbigimg übertrieben feöei=

nenben gSejeigungen reerben, «on bem angegebenen

©tanböunfte aus betrautet, reine Stieben ber greube,
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ber gerectjteffen, ebelften greube ü&er fleißigen Äuf;

fdjwung, nationdhit gottfdjtitt Ci^jt'S Sriumpl)

in $e|ll; war bie Siegesfeier eineß 5BotfeS, aber eineS

leeren, geizigen ©fegS.

Sit üoerrjaupt bie Ifnerfennung beS Sbealen, jebe

allgemeine SBegeifterung für fiumane Unfrei cf(fang,

Sunfl unb @tt)6n!)eit err}e6enb unb erfreuenb, fo ift

bieg um fo «neljt in einem Sanbe unb unter Urnftan;

ben ber Snll, wo fid; Sraftc, bencn man gemeinhin

mehr ©erpolt unb SÜicrjtigEert 0I8 3orf^eit gutraut, in

nnnvct)ifd)et Aufregung reiben unb beroegen, ba be=

fonberö in politifdier mbufhteller ffieroegung btc fo

fetjo'nen unb wtdjtigtn JSIütben bes innern Sefienä nur

ju leiajt überftt)en unb jertreten roerben. Wlan fann

nur reunfct)tn unb hoffen, bafj bie (bleu Ungarn alles

JCngcregic mit (Sonfequens unb Jödjarriic&feit fort;

füfjren, unb ber mit fo mel ^Pbanfnfie unb Slafliettat

oerbimbene 3fbei if)reeS 5?atioiiald).irnfterä läfit gerodr^

tigen, baß fie neben itjrer ernten Shigenb unb ©erect)=

tigteit fortmabreub bit <3dj4m)(it entfalten roerben.

3>ann »erben fie aud) immer mit 3uftKbetitjdt

unb greube auf jene Sage Miefen, bie SiiSjt'S
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Jlmvcfeiiliri: unter ihnen fu ^idiijcnf matbte, unb auf

jene Seiten Ghre unb ber £ulb, mit welchen ihn

thw !Bege[ft«ung großmütig übctfanittetc
; fie werben

et didieinb ühn'fof'in, iv,:m 2p!ittmitf>tcr, tit ber

.fjerfi>mm[icrifeit verfallen finb imfc ihre Befühle nid)t

»ergeben, ffe ber lleberrriebenljeil unb UnjieinliajEeit

jeihen, unb werben in ruhiger 'itnerfeiinmig JiSjt'l

9iamen gerne mit benen ihrer ©jecjenijS, S3e$j(=

teboft, aBeffetlni>e unb SijitES nennen fjSren,

wenn fein 2bun u"0 SBirfen auaj leichterer, iStljertfcrjerer

Itrt ifr. @r gerjfirt boefj auch ju ihnen unb baut mit

an bem großen SSerfe, bem fie ihr« Stifte wibraen,

nenn er auaj nur bie Äuppel bei Stempels mit äBil>

beim fttjmucEt, beffen SBinbe unb Säulen ffe grünben,

ober weibenbe Zbne burer) bie «Sjalleii rollt, bie ihre

Änftrengung wilbte.
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